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Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie 
Studiendekanat Bauingenieurwesen 

 
 

Antrag auf Zulassung zur Vertiefungsprüfung 
gemäß Prüfungsordnung für den Studiengang Computergestützte Ingenieurwissenschaften 

mit den Abschlüssen Bachelor of Science und Master of Science vom 06.11.2001 
 

Name, Vorname, Matr.-Nr.:  
 
 

Aktuelle Studienanschrift:  
 
 

Telefon, E-Mail-Anschrift:  
 
 

 

Hiermit beantrage ich nach § 22 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 1 der Prüfungsordnung für den Bachelor- und den Mas-
ter-Studiengang Computergestützte Ingenieurwissenschaften vom 06.11.2001 die Zulassung zur Vertiefungs-
prüfung. Die Zulassung zur Vertiefungsprüfung setzt einen Bachelor-Abschluss im Studiengang ”Computerge-
stützte Ingenieurwissenschaften” oder einen mindestens gleichwertigen Hochschulabschluss voraus 

 

Wichtige Hinweise: 
Dieser Antrag muss dem Akademischen Prüfungsamt nur zu Beginn des Prüfungsverfahrens, d. h. vor der 
ersten Anmeldung zu einer Kursprüfung des Vertiefungsstudiums vorgelegt werden. Für jede Kursprüfung 
muss zusätzlich eine gesonderte Anmeldung über das Online-System für Studierende bzw. für Kursprüfungen 
außerhalb des Lehrangebotes im Studiendekanat der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie erfolgen.  
  

Nach § 7 Abs. 4 der PO wird die Zulassung hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
 

Sie sind verpflichtet, die ordnungsgemäße Erfassung Ihrer Online-Prüfungsan- bzw.  -abmeldung zu kontrol-
lieren und beachten bitte hierzu die folgenden  Möglichkeiten: 
 

Über die Funktion "Info über angemeldete Prüfungen" können Sie sich jederzeit die angemeldeten Prüfungen 
anzeigen lassen. Dort nicht aufgeführte Prüfungen sind auch nicht angemeldet!  
 

Außerdem ist es erforderlich, dass Sie sich nach durchgeführter Anmeldung vergewissern, welche Aktionen Sie 
durchgeführt haben. Bitte drucken Sie sich die Ansicht der angemeldeten Prüfungen als Beleg aus. 
 

Ein vom Prüfungsausschuss Computergestützte Ingenieurwissenschaften nicht genehmigter Prüfungsab-
bruch führt letztendlich zum Nichtbestehen der angemeldeten Kursprüfung. 
 
Die für den Rücktritt oder das Versäumnis der Prüfung geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-
schuss Bauingenieurwesen über das Akademische Prüfungsamt gem. § 10 Abs. 2 der Prüfungsordnung unver-
züglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden, andernfalls gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit "nicht ausreichend" bewertet. Die oder der Prüfende ist ebenfalls zu informieren. Im Fall einer Erkran-
kung ist ein ärztliches Attest vorzulegen (bitte Aushang beachten). 
 
Ich habe eine Vor-, Fach- oder Vertiefungsprüfung oder Teile solcher Prüfungen in den Studiengängen Compu-
tergestützte Ingenieurwissenschaften oder einem verwandten Studiengang mit starkem Bezug zu Computerge-
stützte Ingenieurwissenschaften – außer den gegenwärtigen - an einer Universität oder gleichgestellten Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht bestanden oder befinde mich in einem der o. g. Prü-
fungsverfahren: 
 
 ja, im Studiengang .............................................................................................................................................. 
    an der Leibniz Universität Hannover 
    an einer anderen Hochschule 
 nein 
 
Hannover, den ..................................  .................................................................................................................................................. 

(Studierende/Studierender: Unterschrift) 

Akademisches Prüfungsamt
Hinweis
Sie können durch Anklicken der Zeilen dieses Formular direkt am Bildschirm ausfüllen und danach ausdrucken. Bitte vergessen Sie nicht das Formular nach dem Drucken zu unterschreiben!
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